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Der Satz von Desargues über perspectivische Dreiecke.
Auszug aus einem Schreiben an den Herausgeber.

(Von Herrn E. Hunyady in Budapest.)

In Band 84, p. 355 Ihres Journals hat Herr Mertens die Sätze von
Pascal und Brianchon, sowie auch einen Satz von Hesse aus einigen Deter-
minanten-Identitäten abgeleitet. In ähnlicher Weise kann man auch den
Satz von Desargues über perspectivische Dreiecke und dessen Umkehrung
aus einer Determinanten-Identität ableiten, wie ich dies bereits vor einigen
Jahren im ersten Bande der hier in ungarischer Sprache erschienenen Zeit-
schrift „Müegyetemi Lapoku nachgewiesen habe. Durch den oben er-
wähnten Aufsatz des Herrn Mertens veranlasst, auf meine erwähnte Arbeit
zurückzukommen, erlaube ich mir, Ihnen von dem Inhalte derselben Mit-
theilung zu machen, da sie in einer nur Wenigen zugänglichen Sprache
erschienen ist.

Bezeichnet man die aus den beiden Systemen:

(1.)

!

«! a'-z a3
% b'3

c[ h c'3
gebildeten Determinanten dritten Grades durch (abc) und ( '6'c'), ferner
durch ai9 ßi9 { und a'i9 /?·, \ die Coefficienten der Elemente ai9 bi9 Ci und
oli9 b'i9 c'i in den Determinanten (abc) und (a'b'c'), setzt ferner

f l I I f f
O% £?3 """— 03 ($2 3̂ ̂ 1""""" ̂ 1 *̂3 1̂ *̂2 """" *̂2 *̂1

(3.) 62 b$ — 63 6i 63 b\ — bi 63 bl b'2 — 62 b'L
f f l l ' V» /»'

und bezeichnet durch J diejenige Determinante, die aus D entspringt, wenn
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man in derselben die Elemente aM 61? CL; «1, 61, e{ etc. durch ihre Coef-
ficienten %, /317 yx; «i, $, yi etc. ersetzt, so ist

(4) J = (abc)(a'b'e')D.
Um die Richtigkeit dieser identischen Gleichung zu erweisen, multiplicire
man (3.) mit:

02 «3

62 63
wodurch sich nach Hinweglassung der gleichen Factoren

(abbf) (a'bb'}
(acc'} (a'cc')(5.) D =

ergiebt, wenn man
»l «3

= (a 66')

(6.)

b'2 63

etc. etc.
setzt. Auf ganz dieselbe Weise hat man dann auch:

(afßF)
(<*>/)

Die Elemente der hier rechts stehenden Determinante lassen sich noch re-
duciren; multiplicirt man zu diesem Zwecke die Determinante:

l «3

mit

(aßß'J =

(abc) =

ßl Ä

Ä Ä
»l *l

»2 62

«3 63

Ä

so ergiebt sich nach Hinweglassung gleicher Factoren
(aßß') = (06c) (a'cc').

Multiplicirt man ferner ( '} ebenfalls mit (a6c); (a'ßß") und (a'yy1) aber
mit ( '6'c'), so findet man:

(« ') = (abc} (a'bb'),
(a'ßß') = (o'6V) (occ'),
(o'y/) = (a'b'c')(abb').
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Durch Einsetzung dieser Werthe in (6.) ergiebt sich endlich
(abb') (a'bb')
(acc') (a W)

welche Gleichung nach Berücksichtigung von (5.) in die Identität (4.)
tibergeht.

Bedeuten nun in (1.) und (2.) die in den Zeilen stehenden Quantitäten
die homogenen Coordinaten der Eckpunkte zweier Dreiecke abc und a'b'c',
so beweist die identische Gleichung (4.) den Satz von Desargues über
perspectivische Dreiecke; bedeuten hingegen dieselben Grossen die homo-
genen Liniencoordinaten von zwei Drei-Linien-Systemen, so ergiebt sich
aus derselben Identität die Umkehrung des Desarguesüchsn Satzes.

Budapest, den 5. Juli 1879,
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